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Es schmeckt nach Auerhuhn

Was Wann Wo
Seniorennachmittag

Artenschutz Das Auerhuhn ist anspruchsvoll und scheu. Der Kanton St.Gallen unterstützt die geschützte Art in ihrem
Lebensraum. Die aktuelle Bestandsaufnahme geht von 70 bis 90 Individuen aus. Wir gingen auf die Suche.
Katharina Brenner
katharina.brenner@tagblatt.ch

Luna hat sich gerade noch im dreckigen
Schnee gewälzt, jetzt steht sie auf, schüttelt sich und hört in den Wald hinein.
Eine Tannenmeise singt ihr helles Lied.
Neben Luna, einer Bayerischen Gebirgsschweisshündin, steht in Wanderschuhen Urs Büchler, Wildhüter im oberen
Toggenburg und Neckertal. Was passiert, wenn Luna ein Auerhuhn findet?
Büchler reisst die Augen auf streckt die
Arme durch. «Dann würde sie mich ansehen und fragen: Darf ich?» Aber Jagdhündin Luna würde nicht dürfen. Auerhühner sind stark gefährdet. Sie stehen
unter Schutz – weil ihr Lebensraum
zurückgeht, weil Wälder zu eintönig geworden sind, weil sie von Wanderern,
Skifahrern und Ornithologen gestört
werden. Noch gut 1000 Auerhühner
leben in der Schweiz. Die aktuelle Bestandsschätzung des Kantons St.Gallen
geht von 70 bis 90 Individuen aus. Viele
sind das nicht, die Population gilt aber
als stabil.
Der Weg ins Auerhuhngebiet führt
bergauf. Luna geht voraus, Büchler hinterher; die hellgrünen Triebe der Heidelbeeren federn bei jedem seiner Schritte
nach. Wo sie wachsen, bleibt geheim.
Das passt zu den «heimlichen Tieren»,
wie Büchler sie nennt. Weil Auerhühner
sehr scheu sind, möchte der Wildhüter
nicht verraten, in welchem Gebiet die
meisten von ihnen im Kanton leben – aus
Angst, dass Fotografen sie suchen und
vertreiben könnten. Mit dem Foto eines
Auerhahns kann man Kollegen beeindrucken. Die langen Schwanzfedern der
männlichen Vögel formen aufgefächert
ein schwarzes Rad, ihre Hälse glänzen
metallig grün, über dem Auge tragen sie
Rot. Auerhähne sind mit einer Länge von
fast einem Meter die grössten Raufusshühner. Die Weibchen, die Auerhennen,
sind kleiner und weniger auffällig. Ihr
braun-weiss geschecktes Gefieder ist die
perfekte Tarnung auf dem Waldboden.

Positives Denken scheint
zu helfen
«Die Chancen, dass wir ein Auerhuhn
sehen, liegen bei 50 Prozent», sagt
Büchler zu Beginn der Suche. Das klingt
nicht schlecht; für Optimisten sogar
ziemlich gut. Worauf gilt es zu achten?
«Auf die Losung.» Losung – das klingt
nach schicksalhafter Fügung, positivem
Denken, mehr als 50 Prozent, ganz klar.
Doch diese Assoziationen schafft
Büchler mit seiner Übersetzung aus der
Waidmannssprache sogleich aus der
Welt: «Losung heisst Kot.» Der Boden
rund um den Stamm einer Weisstanne ist gesäumt von den Würstchen,
sechs bis sieben Zentimeter lang.
«Ein Äsungsbaum, ein Baum, auf
dem Auerhühner Nadeln fressen», erklärt Büchler. Ein Blick
nach oben – kein Huhn in Sicht.
Liegt unter einem Baum nur an
einer Stelle Losung, handelt es
sich um einen Schlafbaum. Die
Bestandsschätzung des Kantons
St.Gallen beruht auf Genanalysen gesammelten Auerhuhnkots.
Daraus lässt sich ablesen, wie sich
die Zahl der Tiere verändert hat, wer mit
wem verwandt ist und wer wie weit gewandert sein muss.
Luna und Büchler gehen weiter bergauf. Plötzlich bleibt der Wildhüter
stehen. Er atmet tief ein. «Es schmeckt
nach Auerhuhn», sagt er und reibt dabei
Daumen und Zeigefinger, als würde sich

Sevelen Am kommenden Mitt

woch, 16. Mai, findet ab 14 Uhr
der Seniorennachmittag in der
Aula Galstramm statt. Die Allein
unterhalterin Käthi Zieri wird mit
ihrer Handorgel und lustigen Er
zählungen den Nachmittag ge
stalten und gute Laune verbrei
ten. Alle Seniorinnen und Senio
ren sind herzlich dazu eingeladen.

Boccia-Nachmittag mit
Sevelen aktiv 60plus
Sevelen Am
Donnerstag,
17. Mai, um 14 Uhr lädt Cono La
Regina zum Bocciaspielen auf
der Bocciaanlage beim Fussball
platz (hinter der ARA-Pumpsta
tion) ein. Es wird ein Unkosten
beitrag erhoben. Getränke sind
erhältlich. Bei schlechtem Wet
ter: gemütliches Beisammensein
im Container. Keine Anmeldung
erforderlich. Alle Seniorinnen
und Senioren sind (60 plus) ein
geladen. Auskunft erteilt Hans
Tobler, Telefon 0817851900.

Auerhühner fressen gerne die Knospen von Heidelbeeren.

Die Liebe zum Blues
Buchs Am

Freitagabend,
18. Mai, steht im Fabriggli alles
im Zeichen des Blues: Ab
20.30 Uhr wird das Duo «The
Two» in eine Welt entführen,
welche an die Wurzeln des Delta
Blues erinnert. Fesselnd, zuwei
len wild, dann wieder sanft, aber
immer ehrlich und tiefgehend.
Verbunden durch ihre unstillbare
Liebe zum Blues, begeistert das
Duo, bestehend aus Yannick Na
nette aus Mauritius und Thierry
Jaccard aus Lausanne, sein Pub
likum. Ausserdem haben «The
Two» ihr neues Album «Crossed
Souls» im Gepäck.

Anhand von Auerhuhnkot führt der Kanton St. Gallen Genanalysen durch.

der Duft erst dadurch richtig entfalten.
Ein Duft von Tannennadeln, modrigem
Laub und Moos. «Wenn ich sage, es
schmecke nach Auerhuhn, meine ich
aber eigentlich, was ich sehe», sagt
Büchler. Sieht er etwa ein Auerhuhn? Hat
sein geübter Blick längst erspäht, was
dem Laien verborgen bleibt? Ist der
Laubhaufen da drüben eine Henne?
Aber warum suhlt sich Luna dann wieder im Schneematsch, statt «darf ich?»
zu betteln? Weil auch Büchler kein Auerhuhn sieht. Er sieht licht angeordnete

Tannen und Buchen und Heidelbeersträucher, deren Nadeln und Knospen
Auerhühner gern fressen. Er sieht, wie
die Sonne goldene Flecken auf den
Waldboden sprenkelt. «Dieses Umfeld
ist perfekt für Auerhühner.» Das meint
Büchler, wenn er vom Geschmack der
Auerhühner spricht.

Spektakuläres Schauspiel am
frühen Morgen
Diese lichten Stellen sind neben Wildruhezonen eine der Massnahmen des
Kantons zum Schutz von Auerhühnern.
Forstbetriebe haben Bäume gefällt, damit mehr Licht auf den Boden fällt und
Heidelbeeren gedeihen. Ausserdem dienen die lichten Stellen den Vögeln als
Anflugschneisen. Auerhühner seien die
anspruchsvollsten Tiere in seinem Gebiet, sagt Büchler. Wo sie leben, fühlen sich auch andere
anspruchsvolle Tiere wie
Sperlingskauze, Dreizehenspechte und Waldschnepfen
wohl. Nach einem etwas dichteren Waldstück erreichen
Luna und Büchler eine ovale
lichte Fläche, ringsum Tannen, Buchen, Heidelbeeren.
Es schmeckt nach Auerhuhn.
«Ein Balzplatz», sagt Büchler.
Der wissenschaftliche Name des
Auerhuhns lautet Tetrao urogallus.
Schnell schleicht sich ein Tippfehler
ein; das «a» rutscht nach vorne und bildet Teatro urogallus – das Urhahnschauspiel. Jede Aufführung eine Uraufführung, keine wie die andere. Termine sind

Wildhüter Urs Büchler und seine Hündin Luna im Auerhuhngebiet. Bilder: Sabrina Stübi

jedes Jahr im März und April, in den frühen Morgenstunden, lange bevor es hell
wird. Büchler hat schon mehrere dieser
Inszenierungen gesehen. Er hat Laute
gehört, «die in Schriftzeichen überhaupt
nicht wiedergegeben werden können»,
wie der Zoologe Alfred Edmund Brehm
Ende des 19. Jahrhunderts schrieb. Das
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft hat es hundert Jahre später in
einer Broschüre versucht: «tet-telep, tetelep, tetelep, telep, telep, telep telep,
pop, tschi-teschi-te-schi-te-schi». Die
Hähne geben erst kehlige Laute von sich,
es folgt das Wetzen, ein schleifendes Geräusch. Nach diesem Auftakt kommen
sie aus den Bäumen hinunter auf den
Balzplatz, in die Arena. «Dabei geht es
richtig zur Sache», meint Büchler. In seinem Gebiet treten zwei oder drei Hähne
gegeneinander an. In Skandinavien sind
es bis zu acht. Dort leben viele Auerhühner; die Vögel mögen es kalt, sogar ihre
Zehen sind mit Federn bedeckt. Im
Kampf springen sich die Hähne mit ihren
scharfen Zehen an, Federn fliegen. Das
Publikum sind die Auerhennen. Sie picken am Rand der Waldarena vor sich
hin. Und paaren sich mit dem Gewinner.
Nicht ohne Grund zieht die Auerhuhnbalz Schaulustige an. Die «Berliner
Morgenpost» hat es kürzlich sogar als
«beliebtes Schauspiel in der Schweiz»
bezeichnet, Wildhühner beim Sex zu
beobachten. Unter dem Titel «Schwere
Zeiten für Wildhuhn-Voyeure» ging es
um eine geplante Änderung in der Jagdverordnung des Kantons Zug, die das gezielte Beobachten von Raufusshühnern

verbieten will. Die diesjährige Balzzeit
ist vorbei. Auch dafür hat Wildhüter
Büchler den passenden Waidmannsspruch parat: «Buchlaub raus, Balzzeit
aus.» Im Juni schlüpfen dann die Jungen – bereits mit fertigem Federkleid. Es
ist so schön, wozu am Anfang darauf verzichten?

Unter jungen Fichten fühlen
sich Hennen wohl
Mittlerweile führt der Weg bergab, der
Bärlauch riecht streng. Unten, am Ende
dieses Waldstücks, steht das Auto. Die
Chancen, ein Auerhuhn zu sehen,
schwinden. Oder sind sie gerade jetzt am
grössten? Büchler sagt, es sei hier schon
öfters vorgekommen, dass eine Auerhenne abgeflogen sei. Unter den jungen
Fichten würden sich die Vögel besonders
wohl fühlen. Luna gleitet geschwind
durch die Zwischenräume der Bäume
hindurch – leider ohne aufzuhorchen,
ohne innezuhalten. Und schon wartet
Luna vor dem Auto, bis Büchler den Kofferraum öffnet und sie hineinspringt.
Unterwegs hat der Wildhüter eine
Geschichte erzählt: Vor ein paar Jahren
habe er den Kantonsoberförster durchs
Auerhuhngebiet geführt. Es sei damals
um die Bewilligung von Geldern gegangen, um Schutzmassnahmen für Auerhühner. «Wir waren gerade aus dem
Auto gestiegen, da stand schon das erste
Auerhuhn im Wald, weiter oben das
zweite.» Vier Auerhühner hätten sie an
diesem Tag gesehen. Als würden die
heimlichen Tiere ganz genau wissen,
wann es sich lohnt, sich zu zeigen.
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Spielregeln für
«Was Wann Wo»
Für Veranstaltungshinweise in der
Gratis-Rubrik «Was Wann Wo»
sollten einige Richtlinien eingehalten werden. Wichtige Angaben
sind: Art des Anlasses, Datum,
Name des Veranstalters, Veranstaltungsort und Beginn. Der Text
soll in allgemeiner, sachlicher und
kurzer Form verfasst werden (kein
«wir», «uns» und «ich»). (red)

Chance für ein Dorf mit Zukunft
Werdenberg Das Städtli Werdenberg könnte eine Vorreiterposition einnehmen beim Thema
«Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens, BGE». Die Karten stehen gut.

Heidy Beyeler
redaktion@wundo.ch

Worum geht es? Nachdem in der
Schweiz im Jahr 2016 rund 23
Prozent der Stimmbürger der Ini
tiative für ein Bedingungsloses
Grundeinkommen (BGE) zu
stimmten, gibt es verschiedene
Anstrengungen, das Zukunfts
thema Grundeinkommen weiter
zu diskutieren. Nun soll während
eines Jahres in einer Schweizer
Gemeinde die Machbarkeit ge
probt werden. Dazu hat Filme
macherin Rebecca Panian aus
Wettingen die Aktion «Dorf tes
tet Zukunft» lanciert. Dabei wird
sie tatkräftig unterstützt vom
Zürcher Verein «Dein Grundein
kommen». Und siehe da, etwa
100 Zuschriften sind bei ihr ein
gegangen. So auch jene aus dem
Städtli Werdenberg. «Ich habe
gestaunt über die vielen innova
tiven Gemeinden und Gruppie
rungen, die zum Thema Grund
einkommen schon weit fortge
schrittene Ideen entwickelt
haben», sagt Panian.
Die regionale Arbeitsgruppe
BGE-Rheintal vom Verein WLF
(Forum für wirtschafts und ge
sellschaftspolitische Zukunftsfra
gen WerdenbergLiechtenstein)
reichte anhand der überschauba
ren Grösse des Städtchens Wer
denberg die Bewerbung zu «Dorf
testet Zukunft» ein. Die kleinste
Stadt der Schweiz könnte mit
etwa 70 Einwohnern zum Thema
bedingungsloses Grundeinkom
men eine Vorreiterrolle ein
nehmen.
Natürlich ist das letzte Wort
noch nicht gesprochen. Sowohl
die Einwohner wie auch der Ge
meinderat werden ihre Zustim
mung geben müssen, während
eines Jahres das Grundeinkom
men zu testen. Bislang geplant
war, dass alle Erwachsenen, die
nichts verdienen, monatlich ei
nen Betrag von 2500 Franken er
halten sollen. Für jene, die arbei
ten, jedoch weniger als 2500
Franken Lohn erhalten, wird das
Einkommen auf 2500 Franken

Die Filmemacherin Rebecca Panian (Mitte) rekognostiziert das Städtli Werdenberg in Begleitung von Mitgliedern des Vereins WLF für einen Dokumentarfilm im Zusammenhang mit dem Projekt Bedingungsloses Grundeinkommen BGE.
Bild: Heidy Beyeler

aufgestockt. Für minderjährige
Kinder gäbe es 625 Franken. Für
jene Erwachsenen, die über mehr
als 2500 Franken Lohn verfügen,
bliebe alles beim Alten.
«Wir sind aber konstant am
Diskutieren, was wiederum zu
neuen Modellen führt, wie das
BGE im Dorf getestet werden
könnte. Das letzte Wort ist also
noch nicht gesprochen», meint
Panian. Ausserdem sollen die in
teressierten Gemeinden in den
ganzen Entstehungsprozess mit
eingebunden werden. Die Mit
telbeschaffung für das Testpro
jekt soll über Spenden, Sponso
ren, Stiftungen und Firmen
erfolgen.

Kürzlich besuchte die Filmema
cherin Rebecca Panian das Städt
li Werderberg in Begleitung von
rund 20 Vereinsmitgliedern des
WLF. Sie war sehr angetan von
diesem einzigartigen Ort. Im
Schlangenmuseum erfuhr sie
mehr über das mittelalterliche
Städtchen und seine Geschichte
mittels Videoclip.

Panian will die Idee testen,
bevor man sie verwirft
Warum will die Filmemacherin
dieses Experiment starten? «In
Anbetracht von Automation, pro
phezeiter Massenarbeitslosigkeit
und dem Wachstumswahn, trotz
beschränkter Ressourcen, finde

Erwachsenenbildung Stein Egerta
Folgende Kurse der Erwachse
nenbildung Stein Egerta finden
demnächst statt.

Word 2013/2010:
Einführung
Word ist das verbreitetste Text
verarbeitungsprogramm und in
der Arbeitswelt als auch im priva
ten Bereich höchst nützlich. Die
Teilnehmenden lernen das
grundsätzliche Arbeiten mit
Word sowie Tipps und Tricks für
die effiziente Nutzung der wich
tigsten Funktionen. Kurs 443
unter der Leitung von Roger Wal
zer beginnt am Donnerstag,
17.Mai, um 18 Uhr bei GMG in
Buchs. Mit Voranmeldung.

Einsteiger kochen:
Steaks und Co.
Mit Garantie zum leckeren Stück:
Die Teilnehmenden lernen die
Geheimnisse der Zubereitung von
Steaks und Kurzgebratenem ken
nen. Diese zaubern wir aus ver
schiedenen Teilen einheimischer
Tiere, lecker mariniert, mit der
richtigen Garstufe zubereitet. Am
Ende werden wir genau das auf
dem Teller haben: das perfekte
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Fleischgericht. Der Kurs 423 unter
der Leitung von Klaus Reiter fin
det am Donnerstag, 24. Mai, um
19 Uhr in der Realschule in Bal
zers statt. Mit Voranmeldung.

Prüfungsvorbereitung
für Deutschtests
In den Vorbereitungskursen wer
den die Teilnehmenden mit dem
ÖSD-Testformat vertraut ge
macht. Neben dem Schreiben
eines Probetests werden Tipps
für das schnelle Erfassen von Le
setexten gegeben und Strategien
zur Beantwortung der Prüfungs
fragen erläutert. Ebenso werden
die Aufgabestellungen der münd
lichen Prüfung trainiert. Die A2
Vorbereitung beginnt am Diens
tag, 22. Mai, um 18 Uhr, die B1
Vorbereitung am Mittwoch,
23.Mai, um 18 Uhr und die B2
Vorbereitung am Donnerstag,
24.Mai, um 18 Uhr. Mit Voran
meldung.

Kochen ohne Kohlenhydrate:
Abnehmen leicht gemacht
Es muss nicht immer Brot und
Pasta auf den Tisch. Es gibt so
viele tolle Gerichte, die schnell

zubereitet sind und uns helfen,
abzunehmen und das Gewicht zu
halten. Die Teilnehmenden ler
nen, die Ernährung umzustellen
und sich einfach wohler zu füh
len. Einfache, gesunde Gerichte
für den Abend werden miteinan
der zubereitet. Der Kurs 424
unter der Leitung von Eliane Vogt
beginnt am Montag, 4. Juni 2018,
um 19 Uhr (3 Abende insgesamt)
im Schulzentrum Unterland in
Eschen. Mit Voranmeldung.

iPhone und iPad
für Fortgeschrittene
Ob bei der Arbeit oder in der Frei
zeit, bei diesem Kurs holen die
Teilnehmenden das Beste aus
iPhone und iPad heraus. Sie ken
nen die erweiterten Einstellun
gen und Funktionen und können
sie auf clevere Art nutzen. Kurs
441 unter der Leitung von Clau
dio Jäger beginnt am Samstag,
9.Juni, um 8.30 Uhr in der Kunst
schule Liechtenstein in Nendeln.
Mit Voranmeldung.

Italienisch für die Ferien
Die Teilnehmenden trainieren
gezielt die mündliche Kommuni

kation, damit sie in den wichtigs
ten Reise und Alltagsituationen
(im Hotel, beim Einkaufen, im
Restaurant oder unterwegs) nicht
ins Schwitzen geraten. Kurs 516
unter der Leitung von Simona
Beck beginnt am Montag, 18.Juni,
um 18 Uhr im Alten Pfarrhaus in
Vaduz. Mit Voranmeldung.

Filigrane Drahtblumen
In einer Gruppe Gleichgesinnter
sind Sie einen Abend lang kreativ
und lernen einfache, effiziente
Techniken zur Herstellung und
Präsentation unterschiedlicher
Blumen aus Draht kennen. Ob als
Blumengirlande oder Stehblume
auf Holzsockeln – ob naturbelas
sen oder mit Kalkfarbe bemalt,
ob in Silber oder rostig. Der Kurs
168 unter der Leitung von Karin
Gervasoni findet am Dienstag,
19. Juni, um 19 Uhr in der Primar
schule in Triesenberg statt. Mit
Voranmeldung. (pd)
Hinweis
Anmeldung und Auskunft bei der
Erwachsenenbildung Stein Egerta in Schaan, +423 232 48 22 oder
info@steinegerta.li.

ich es wichtig, eine Idee für ein
neues mögliches Gesellschafts
system zumindest zu testen, be
vor man sie verwirft.»
Es gibt bereits ein Dorf, das
Panian favorisiert. Die Gespräche
mit den Gemeindebehörden sind
schon weit vorangeschritten.
«Jetzt geht es aber noch darum,
die Bürger zu informieren und für
das Experiment zu begeistern.
Uns ist wichtig, dass das Mitma
chen auf Freiwilligkeit basiert.
Das heisst, es bleibt spannend»,
sagt sie. Um welches Dorf es sich
handelt, wollte Rebecca Panian
noch nicht verraten. Sollten die
Stimmbürger die Vorlage ableh
nen, würde Werdenberg sicher

lich in Betracht gezogen. Sie will
aber vorerst das Abstimmungsre
sultat des favorisierten Dorfes ab
warten.
Zur Umsetzung im Fall von
Werdenberg meint Markus Härtl,
Mitglied WLF, Werdenberg:
«Wie das genaue Konzept für das
Städtli Werdenberg aussehen
könnte, muss noch definiert wer
den und Gespräche mit dem Ge
meinderat müssten geführt wer
den. Hauptvorteil wäre sicher
lich, dass aufgrund der Grösse
zunächst weniger Geld benötigt
wird, bei Erfolg aber das Gebiet
eventuell auf den Ortsteil Wer
denberg mit zirka 1000 Einwoh
ner ausgeweitet werden könnte.

Eine Wohnungsbesichtigung
der besonderen Art
Region Kürzlich trafen sich Ver

treter der einzelnen Jungwacht
BlauringScharen zur Lagerplatz
besichtigung und Detailplanung
in der Region Balgach, Diepold
sau, Widnau und Rebstein. Wo
jetzt noch Kühe grasen, werden
im Rahmen des Kantonslagers
vom 14. bis 21. Juli 2018 rund
2500 Kinder und Jugendliche in
Zelten schlafen. Wie viel Platz
brauchen wir genau für unser

Spielfeld? Wie weit ist es vom
Stromanschluss zur Lagerküche?
Und wie genau funktioniert die
Wasserversorgung? – solche Fra
gen stellten sich rund siebzig La
gerleitende beim Besuch, der
einer Wohnungsbesichtigung
glich.
Aus der Region Werdenberg
sind die Scharen Jungwacht Blau
ring Buchs/Grabs und Gams beim
Kantonslager mit dabei. (pd)

Das Organisationskomitee hat mit den Lagerleitenden die Umsetzung
der Zeltplätze besprochen.
Bild: PD

